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Evangelium Mt 4,1-11
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
In jener Zeit
1wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte er vom Teufel in Versuchung
geführt werden.
2Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger.
3Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass
aus diesen Steinen Brot wird.
4Er aber antwortete: In der Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von
jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.
5Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel
6und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab; denn es heißt in der
Schrift: Seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an
einen Stein stößt.
7Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht
auf die Probe stellen.
8Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg; er zeigte ihm
alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht
9und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich
anbetest.
10Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: Vor dem Herrn,
deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen.
11Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und es kamen Engel und dienten ihm.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 11-1 ،4
ﺟﺭ َﺑﻪُ ﺇِﺑﻠﻳﺱ.
ﻣﺕ :1-4-ﺣﻳﻧﺋ ٍﺫ ﺍﻗﺗﺎ َﺩ ﺍﻟﺭﻭ ُﺡ
]ﺍﻟﻘﺩﺱ[ ﻳﺳﻭ َ
ﺍﻟﺑﺭﻳّ ِﺔ ﻟ ُﻳ ِ ّ
ﻉ ﺍﻟﻰ ِ ّ
ُ
ﺧﻳﺭﺍ.
ﻣﺕ :2-4-ﻭﺑﻌ َﺩ ﺃَﻥ ﺻﺎ َﻡ ﺃَﺭﺑﻌﻳﻥَ ﻳﻭ ًﻣﺎ ﻭﺃَﺭﺑﻌﻳﻥَ ﻟﻳﻠﺔً ،ﺟﺎ َ
ﻉ ﺃَ ً
ﺏ ،ﻭﻗﺎ َﻝ ﻟﻪُ" :ﺇِ ْﻥ ﻛﻧﺕَ َ
ﻳﺭ ﻫ ِﺫ ِﻩ ﺍﻟﺣﺟﺎﺭﺓُ ﺃَﺭﻏ َﻔﺔ".
ﻣﺕ :3-4-ﻓﺩﻧﺎ ِﺇﻟﻳ ِﻪ ﺍﻟ ُﻣ َﺟ ِ ّﺭ ُ
ﺗﺻ َ
ﺍﺑﻥ ﷲِ ،ﻓ ُﻣ ْﺭ ﺃﻥ ِ
ﺝ ﻣﻥ
ﻣﺕ :4-4-ﺃ َ ﱠﻣﺎ ﻫﻭ ﻓﺄَﺟﺎﺏ" :ﺇِ ﱠﻧﻪُ َﻟ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥُ ،ﺑﻝ ﺑﻛ ِ ّﻝ ﻛﻠﻣ ٍﺔ ﺗﺧﺭ ُ
ٌ
ﻣﻛﺗﻭﺏَ :
ﻟﻳﺱ ﺑﺎﻟ ُﺧ ِ
ﺑﺯ ﻭﺣ َﺩﻩُ ﻳﺣﻳﺎ ِ
ﻓﻡ ﷲ".
ِ
ﺑﻠﻳﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧ ِﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﱠﺳ ِﺔ ﻭﺃَﻗﺎﻣﻪُ ﻋﻠﻰ ِﻗ ﱠﻣ ِﺔ ﺍﻟﻬﻳﻛ ِﻝ،
ﻣﺕ :5-4-ﺣﻳﻧﺋ ٍﺫ ﺃَﺧ َﺫﻩُ ِﺇ ُ
ﺳﻙَ ﺍﻟﻰ ﺃَﺳ َﻔﻝ ،ﻷَﻧﱠﻪُ
ﻣﻛﺗﻭﺏِ :ﺇﻧﻪُ ﻳُﻭﺻﻲ ﻣﻼﺋﻛﺗَﻪُ ﺑﻙَ
ﻣﺕ :6-4-ﻭﻗﺎ َﻝ ﻟﻪُِ " :ﺇﻥ ﻛﻧﺕَ ﺍﺑﻥَ ِ
ﻟﻖ ﺑ َﻧﻔ ِ
ٌ
ﷲ ﻓﺄ َ ِ
ﺻ ِﺩ َﻡ ﺑ َﺣ َﺟ ٍﺭ ﻣﺎ ِﺭﺟ َﻠﻙ".
ﻓﺗَﺣْ ِﻣﻠُﻙَ ﻋﻠﻰ ﺃَﻳﺩِﻳﻬﺎ ،ﻟﺋﻼَ ﺗ َ ْ
ﺏ ِﺇﻟ َﻬﻙ".
ﻣﺕ :7-4-ﻓﻘﺎ َﻝ ﻟﻪُ ﻳﺳﻭﻉ:
ﺍﻟﺭ ﱠ
ٌ
ﺏ ﱠ
"ﻣﻛﺗﻭﺏ ﺃَﻳﺿًﺎ :ﻻ ﺗ ُ َﺟ ّﺭ ِ
ﺑﻠﻳﺱ ﺍﻟﻰ ﺟ َﺑ ٍﻝ ﻋﺎ ٍﻝ ﺟﺩKﺍ ،ﻭﺃَﺭﺍﻩ ﺟﻣﻳ َﻊ ﻣﻣﺎ ِﻟ ِﻙ ﺍﻟ ﱡﺩ ْﻧﻳﺎ ﻭﻣﺟﺩَﻫﺎ،
ﻣﺕ :8-4-ﻓﺄَﺧ َﺫﻩُ ﺃَﻳﺿًﺎ ﺇِ ُ
ﺧﺭ ْﺭﺕَ ﺳﺎﺟﺩًﺍ ﻟﻲ".
ﻣﺕ :9-4-ﻭﻗﺎ َﻝ ﻟﻪُ" :ﻫﺫﺍ ﻛﻠﱡﻪ ﺃُﻋﻁﻳ ِﻪ ﻟﻙَ ِﺇ ْﻥ َ
ﻋﻧّﻲ ،ﻳﺎ ﺷﻳﻁﺎﻥ ! ﻓ ِﺈ ﱠﻧﻪُ
ﻣﺕ :10-4-ﻋﻧﺩﺋ ٍﺫ ﻗﺎ َﻝ ﻟﻪُ ﻳﺳﻭﻉ" :ﺇِﻟﻳﻙَ َ
ﻟﻬﻙَ ﺗ َ ْ
ﺳ ُﺟﺩُ ،ﻭﺇِﻳﺎﻩُ
ٌ
ﻟﻠﺭ ّ ِ
ﻣﻛﺗﻭﺏ :ﱠ
ﺏ ﺇِ ِ
ﻭﺣﺩَﻩ ﺗَ ْﻌﺑُﺩ".
ﺑﻠﻳﺱ .ﻭﺇِﺫﺍ ﻣﻼﺋﻛﺔٌ ﺃ َ ْﻗ َﺑ َﻠﺕْ  ،ﻭﺃَﺧ َﺫﺕْ ﺗَﺧ ُﺩ ُﻣﻪ.
ﻣﺕ :11-4-ﺣﻳﻧﺋ ٍﺫ ﺗﺭ َﻛﻪُ ﺇِ ُ
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